
Gottesdienst am 19. Mai 2019, Verabschiedung von Sigristin Ruth Luder 

 

Predigt über Gen 12,1 und Ps 37,5 

 

Gnade sei mit uns. Liebe Gemeinde, 

 

Im ersten Buch Moses, dem Buch Genesis, lesen wir im 12. Kapitel, Vers 1: 

Und Gott sprach zu Abraham: 

Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deiner 

Eltern Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. 

 

Und in Psalm 37, Vers 5 lesen wir: 

Geh deinen Weg im Vertrauen auf die Kraft Gottes. 

Sie wird an deiner Seite sein.  

 

Vielleicht besser bekannt in der Version von Martin Luther: 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 

 

Zwei Bibelstellen, die an der Konfirmation, die wir vor zwei Wochen hier in der 

katholischen Kirche feiern durften, wichtig geworden sind. 

 

Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deiner 

Eltern Haus in ein Land , das ich dir zeigen werde. 

und: 

Geh deinen Weg im Vertrauen auf die Kraft Gottes. 

Sie wird an deiner Seite sein.  

 

Zwei Bibelstellen von vielen, 

die vom Lebensweg reden, 

vom Aufbrechen, 

vom Vertrauen ins Neue, das vor uns liegt. 

 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden beschäftigt und bewegt der Weg, der 

vor ihnen liegt, sehr. Viel Neues bringt er für sie, 

grössere und kleinere Veränderungen, die anstehen. 

 

Bei Abraham war es - wie es bei allen Menschen in der Regel einmal im Leben 

der Fall ist, der Auszug von zu Hause: das Vaterhaus zu verlassen, das mit so 

vielen Ängsten und Sorgen verbunden ist, vielleicht auch mit Trennungs-Stress, 

Streit, eisigem Schweigen… 

steht unter dem Segen Gottes, er erhält die Zusage, selber zum Segen für andere 

zu werden, wenn wir weiter lesen: 

Und ich will dich zum grossen Volk machen und will dich segnen und dir einen 

grossen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 



Das Psalmwort sagt es umfassender, allgemeiner: 

Geh deinen Weg im Vertrauen auf die Kraft Gottes. 

Sie wird an deiner Seite sein.  

 

Eines haben beide Bibelworte gemeinsam: 

Sie drücken ein grosses Vertrauen aus, die Überzeugung, dass wir unsere Wege 

nicht allein gehen, dass wir begleitet werden von „guten Mächten“, wie es 

Dietrich Bonhoeffer in seinem berühmten Gedicht zum Jahreswechsel aus dem 

Berliner Gefängnis schreibt: „Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten 

wir getrost, was kommen mag.“ 

 

Wenn ich aufbreche im Leben, dann hat dieser Aufbruch immer zwei Seiten: 

Eine Herkunft, eine vertraute, gewohnte Situation, die ich verlasse, auf die ich 

zurückschaue –  

und ein Ziel, eine neue, noch ungewohnte Situation, auf die ich mich – 

hoffentlich – freue, die mir aber auch Angst machen kann. 

 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben das an der Konfirmation 

vielfältig zum Ausdruck gebracht, wie dankbar sie sind für die gemeinsame Zeit, 

die sie als Jugendliche im Konf-Unterricht zusammen erleben durften, 

ihre Herkunftsfamilien, die für die meisten – zum Glück – ein festes Fundament 

bilden, auf dem sie ihre Zukunft bauen können –  

und wie sehr sie die nahe Zukunft bewegt, der Abschluss der Schule oder der 

Übertritt in eine weiterführende Schule oder natürlich der Beginn der 

Ausbildung, die einen ganz neuen Lebensabschnitt darstellt. 

Beide – der Blick zurück und der Blick voraus, haben immer zwei Seiten: eine 

schöne, eine vertraute, eine zuversichtliche und positive, 

und eine, die traurig, vielleicht voller Ärger auf schwierige Zeiten zurückblickt,  

und ängstlich, sorgenvoll in die Zukunft schaut. 

 

Der Blick zurück – und der Blick in die Zukunft. 

Immer wieder stehe ich im Leben vor der Herausforderung, etwas Bisheriges 

abzuschliessen, und etwas Neues zu beginnen. 

Das fängt schon mit der Geburt an, auch wenn es dann noch nicht bewusst ist. 

Trotzdem wird es als die menschliche Grunderfahrung von Loslassen und 

Neubeginn eingeschätzt. 

Dann der erste Schritt nach draussen in den Kindergarten, der Übertritt in die 

Schule, der Beginn der Ausbildung, der Auszug von den Eltern, eine 

Partnerschaft oder Familiengründung, später Wechsel im Berufsleben, das 

Beenden der Berufslaufbahn, vielleicht eine Scheidung oder der Verlust lieber 

Angehöriger, und schliesslich der eigene Tod, der Übergang in die andere uns 

unbekannte Welt. 

 



Wenn ich an die Konfirmandinnen und Konfirmanden denke, dann fällt mir auf, 

dass es für sie trotz aller Herausforderung noch viel selbstverständlicher ist als 

für mich als doch sehr viel Älterem, dass Veränderungen passieren. 

Sie rechnen noch fest damit, ihr Leben hat in den wenigen Jahren, die sie schon 

hinter sich haben, immer wieder grundsätzliche Veränderungen gebracht. 

Je älter ich werde, desto schwerer fallen mir Veränderungen, desto mehr „niste“ 

ich mich „ein“ in den Luxus des gemächlichen Alltags, in dem ich weiss, wie 

die Dinge ablaufen und wo ich dran bin. 

„Resist to change“ – sagen die Wirtschaftstheoretiker und meinen damit, dass 

der Widerstand gegen Veränderungen in Institutionen und bei Menschen 

tendenziell wächst mit dem Alter. 

Das merke ich an mir selber allzu gut, ich kann es nicht verhehlen, dass das 

Ende der aktiven Arbeit unserer Sigristin Ruth Luder für mich mit grosser 

Traurigkeit und auch Sorgen verbunden ist. Es ist nach einer so langen guten 

Zusammenarbeit einfach schwer vorstellbar und schon gar nicht wünschbar, 

dass sich hier etwas verändert, auch wenn völlig klar ist, dass solche 

Veränderungen zum Leben dazugehören und unausweichlich sind, wenn das 

Leben fortschreiten soll. 

Es sei mir erlaubt, hier auch die Spur des privaten, persönlichen Lebens zu 

verlassen und einen Blick zu werfen auf den Weg, auf dem sich unsere Welt als 

Ganze und die Gemeinschaft der Menschen im Kleinen wie im Grossen bewegt: 

Es ist längst nicht mehr zu übersehen, dass wir auch im Blick auf die Zukunft 

unserer Welt in einer Zeit angekommen sind, wo es nicht mehr einfach so 

weitergehen kann, wie es immer war – was das immer auch heissen mag: „Wie 

es immer war.“ 

Es zeigt sich heute, dass der Erhalt des Friedens und des Lebens gravierende 

Massnahmen erfordert, die uns alle herausfordern, weil sie verlangen, den 

privaten Lebensstil zu verändern, Gewohnheiten abzulegen, vertraute Pfade zu 

verlassen. 

Es steht uns als christliche Kirche gut an, auch dazu Mut zu machen, uns auch 

auf unserem Weg als menschliche Gemeinschaft vom Psalmbeter zurufen zu 

lassen: 

Geht euren Weg im Vertrauen auf die Kraft Gottes. 

Sie wird an eurer Seite sein.  

 

Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die Welt eine Zukunft hat, wenn wir sie in 

diesem Vertrauen angehen. 

So wie ich zutiefst davon überzeugt bin, bei allen Zweifeln und 

Herausforderungen, dass unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ihre 

wichtigen Schritte in die Zukunft machen, auch eine Zukunft haben. 

Auch wenn ich manchmal auch schon die Jahre zähle, die ich selber noch im 

Beruf vor mir habe, 

auch wenn ich manchmal nur wenig Kraft in mir spüre, neue Wege zu gehen, 

so glaube ich doch fest daran, 



dass es gute neue Wege gibt, auf denen wir als Menschen und als Welt in eine 

gute Zukunft gehen können – mit dem Bewusstsein für unsere Wurzeln, dem 

Blick zurück auf den Weg, auf dem wir hergekommen sind, 

und der Hoffnung auf Sinn und Erfüllung und Zukunft auf dem Weg, der vor 

uns liegt. 

 

In diesem Sinn möchte ich uns allen in die Herzen schreiben: 

Geh deinen Weg im Vertrauen auf die Kraft Gottes. 

Sie wird an deiner Seite sein.  

 

Schliessen möchte ich mit dem wunderbaren Gedicht „Stufen“ von Herrmann 

Hesse: 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

Amen  

 

Pfr. Dietrich Jäger-Metzger, Ettingen, 19. Mai 2019 


